Datenschutzgerechtes eGovernment - Beispielhafte Lösungen

Liegenschaftsbuch in Brandenburg
Wie in anderen Bundesländern wird auch in Brandenburg seit einigen Jahren das
Liegenschaftskataster weitgehend in elektronischer Form geführt. In dieser Form stehen
einerseits das automatisierte Liegenschaftsbuch (ALB) sowie andererseits die automatisierte
Liegenschaftskarte (ALK) zur Verfügung. Im Rahmen einer eGovernment-Lösung kann
nunmehr auf das ALB online zugegriffen werden. Der Landesbetrieb „Landesvermessung
und Geobasisinformation Brandenburg“ (LGB) sowie das Ministerium des Innern
Brandenburg haben zu diesem Zweck das Verfahren ALBonline entwickelt, mit dem
bestimmte institutionelle Nutzer des Liegenschaftskatasters die Möglichkeit erhalten sollen,
auf die im ALB gespeicherten Daten über das Internet zugreifen zu können. Dabei ist nicht
vorgesehen, das ALB für die Allgemeinheit zu öffnen und in das Internet einzustellen. Dies
wäre nach Brandenburgischem Vermessungs- und Liegenschaftsrecht auch nicht zulässig,
da die im ALB gespeicherten personenbezogenen Eigentümerdaten nur bei einem
berechtigten Interesse herausgegeben werden dürfen. Der Landesbetrieb beabsichtigt
daher, nur denjenigen Nutzern einen Zugriff auf das ALB zu eröffnen, die gesetzlich befugt
sind, das ALB automatisiert abzurufen. Dazu gehören beispielsweise die öffentlich bestellten
Vermessungsingenieure, Notare, aber auch die Ämter und Gemeinden des Landes. Nach
§ 2 der Brandenburgischen Liegenschaftskataster-Datenübermittlungsverordnung (LiKaDÜV)
i. V. m. § 10 des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes (BbgDSG) sind eine Reihe von
technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz zu treffen. Der
Landesbetrieb hat zu diesem Zweck eine Rechnerarchitektur entwickelt, die die
angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen nach dem Stand der
Technik im Wesentlichen berücksichtigt. Die bei den Kataster- und Vermessungsämtern
gespeicherten ALB-Daten werden täglich über das Landesverwaltungsnetz und eine Firewall
auf einen Datenbankserver im Landesbetrieb überspielt, wodurch die Aktualität des
Liegenschaftsbuches gewährleistet wird. Der Nutzer von ALBonline muss zunächst schriftlich
die Zulassung zum Online-Verfahren beantragen. Mit Bewilligung des Antrages wird ihm eine
Nutzerkennung sowie ein Passwort zugeteilt. Der Zugang zum Webserver des
Landesbetriebes ist nur über eine Firewall möglich. Die Daten einschließlich Nutzerkennung
und Passwort werden mit dem Verfahren SSL und einer Schlüssellänge von 128 Bit
verschlüsselt. Webserver und Datenbankserver sind gegen unbefugte Zugriffe noch einmal
besonders gesichert. Die Kommunikation erfolgt ausschließlich in HTML über das Protokoll
http. Aktive Inhalte (Java-Applets, ActiveX) werden nicht verwendet. Die Nutzerführung
erfolgt über temporäre Cookies, die nach Ende der Sitzung gelöscht werden. Es erfolgt ein
lesender Zugriff auf die Datenbank des ALB, deren Veränderung ist nicht möglich.
Datenschutzrechtliche Bewertung:
Das in Brandenburg eingeführte Verfahren ALBonline, mit dem autorisierte Nutzer auf
Liegenschaftsdaten
über
das
Internet
zugreifen
können,
genügt
den
Datenschutzanforderungen sowohl aus rechtlicher als auch aus technischer und
organisatorischer Sicht.
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